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LXX. 

N o  t i z  en, 

1) Ueber Phenetolsulfosauren und einige Salze derselben, 

Die Existenz zweier isomerer Phenolsulfosauren , welche 
bei der Einwirkuiig von englischer Schwefelsaure auf Phenol 
entstehen, machte es O p l  und E. L i p p m a n n  (Compt. rend. 
t. 68, p. 1322) sehr wahrscheinlich, dass das Phenetol , wel- 
ches nichts anderes als der Acthyliither des Phenols ist, niit 
Schwefelsaure derselben Behandlung unterworfen , die ent- 
spreehenden zwei Phenetolsulfosauren liefere. 

Reines, bei 168-1700 siedendes , nach der Methode von 
C a h o u r  s aus Jodathyl und Kaliumphenylat dargestelltes 
Phenetol wurde niit dem gleichen Gewichtstheil englischer 
Schwefelsaure gemischt und im Wasserbade 1-1 Liz Stunden 
lang erhitzt. Die rosaroth gefairbte Fltissigkeit gesteh t 81s- 
dann zu einer Krystallmasse zweier isonierer Sulfosauren, 
der Phenetolsulfosaure und der Paraphenetolsulfosaure. Ihre 
Trennung ist rermittelst der Barytsalze leicht zu effectuiren. 
Dasjenige der Phenetolsulfosaure ist selbst in heissem Wasser 
schwer loslich und krystallisirt in gut ausgebildeten lancett- 
Mrmigen Krystallen, wahrend das parnphenetolschwefelsaure 
Baryum sehr Ieicht liislich ist und wie alle anderen darge- 
stellten Salze dieser Saure nich t krptallisirt. 

Das phenetolsulfosaure Kalium , + H*O, 
bildet seidenglanzende , in kaltem Wasser leich t losliche Na- 
deln , das Bleisalz derselben Saure entwachst der concentrir- 
ten Losung in bluinenkohlartigen Massen. 

Das Silbersalz zersetzte sich heim Eindampfen. 

2) Ueber die Alkoholgahrung durch die Mikrozyma der Leber, 

Die Alkoholgahrung durch die Mkikrorynia cretae liefert 
aach denuntersuchungen A. Bechamp’s (Compt. rend. t. 67, 
p. 558 u. 1567) als Hauptproduct Capronsaure. Bei der 
grossen Aehnlichkeit, welche die Mikrozyma der Leber mit 
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der Mikrozyma der Kreide besitzt , war es von Interesse, die 
chemische M’irkuug der ersteren ebenfalls zu untersuchen. 

320 C.C. absoluter Akohol wurden mit 40 Grm. frischer 
Hamnielleber u d  3 6 Liter Wasser zusammengebracht und 
das Ganze 5 nilonate lang sich selbst uberlassen. Die Fliis- 
siglreit reagirte nunniehr stark sauer und besass einen durch- 
dringenden Schweissgeruch. Die von der Lebermasse ab- 
filtrirte Fllissigkeit wurde in1 Chlorcalciumbad bis zur Trockne 
abdestillirt, das Destillat mit Soda neutralisirt und der unver- 
anderte Alkohol wieder abdestillirt. Der Ruokstand lieferte 
auf Zusatz von Schwefelsaure eine iilige Schicht, welche zum 
griissten Theil aus Capronsaure bestand und zwischen 200 
und 2100 uberging. 

Andere Sauren waren in verbaltnissmassig sehr kleiner 
Menge vorhanden. Von dein unveranderten Alkohol konnten 
240 C.C. wieder nachgewiesen werden, so dass im Ganzen 
80 C.C. dlkohol verschwunden sincl. Die Menge der erhal- 
tenen Capronsgure betrug 15 Grm. Die gebrauchte Leber 
wog nach den  Eiritrocknen bei 1000 C. 4,75 Grm., wahrend 
die frische Lcber nach dem Trockuen bei 1000 C .  8,25 Grm. 
Gewich t besass. 

Die mikroskopische Untersucbung der gebrauchteu Leber 
zeigte noch dieselbe bewegliche uiid gleichgeformte Mikro- 
zyma wie die frische Leber. 

Uer Amylalkohol wird, einer spateren Mittheiluug (Compt. 
rend. t. 69, p. 210) des Vfs. zu Folge, durcb die angewandten 
Gghrurigsniittel nicht verandert, wahrend der Methylalkobol 
eine analoge Umwandlung erfiihrt, jedoch nicht Capronsbure, 
sondern Essigsaure als Haaptproduct , nebea klcinen Mengen 
von Ameisensaure und Spuren von hiiher siedenden fktten 
Sguren liefert. 


